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und U m g e b u n g s t e m p e r a t u r  in jenen 3 FEllen gezeigt hat. 
Als KSrpertemperatur nehme ich, wie allgemein geschieht und wie 
auch C. gelegentlich thut, die im Rectum beobachtete Temperatur 
an. Im normalen Zustand nun ~bertraf die Temperatur des KSrpers 
diejenige tier Umgebung urn 18,~ ~ bei schwachem Fieber um 21 ~ 
bei starkem Fieber um 23,8 ~ Demnach sind diegefundenen Werthe 
durch Abziehen zu corrigiren: bei schwachem Fieber far eine Diffe-  
r enz yon 2,6 und bei starkem Fieber yon 5,4 ~ Dann stellen sich 

=~ "O * C o l a s  an t i ' s  Ergebmsse also dar: 
Sauerstoff. KohlensEure. 

:Normal . . . .  948~ 17 872, 06 
Schwaches Fieber 1042~188 861,948 
Starkes Fieber . 10417558 1019~826 

Wenn man aus diesem Versuch einen Schluss ziehen will, so 
kann er wohl nur der sein, class bei einem fiebernden Meerschwein- 
chen 1) die Sauerstoffaufnahme um ein Geringes vermehrt war (wie 
100 : 110) und  zwar  ohne R a e k s i c h t  a u f  d ie  S t E r k e  des  
F i e b e r s ,  denn die beobachtete Differenz ist zu klein, um ihr einen 
Werth beizulegen und 2) die Kohlens~ureabgabe das eine Mal, bei 
schwaehem Fieber, vermindert war (100 : 99) das audere Mal, bei 
starkem Fieber vermehrt (100 : 117. 

Ein Parallelgehen yon Sauerstoffaufnahme und K(~hlensiiure- 
abgabe land hierbei nieht Start. 

(Physiologisches Laboratorium in Bonn.) 

A n t w o r t  a u f  d i e  , , b e r i c h t i g e n d e "  B e m e r k u n g  des  

H r n .  P r o f e s s o r  Dr.  H. S e n a t o r .  

Von 

E. Pf l~ger .  

Da Dr. C o l a s a n t i  bereits yon Bonn nach Rom zurtickgehrt 
ist und Herr Prof. S e n a t o r auf beschleunigte Publication seiner 
))Berichtigung~( C o l a s a n t i ' s  driingt, so will ich zur Vermeidung 
unnSthigen Aufenthaltes die 13eantwortung tlbernehmen, da reich 
ohnehin einTheil der Verantwortlichkeit ftir diese unter meiner Lei- 
tun S ausgeft~hrte Arbeit C o l a s a n t i ' s  trifft. 
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Wer den Aufsatz yon Dr. C o l a s a n t i  I) liest, wird finden, dass 
in demselben einige Beobachtungen tiber die Energie der Oxyda- 
tionsprocesse bei einem fiebernden Meerschweinchen mitgetheilt und 
mit der wi~hrend des gesunden Zustandes bei demselben Thiere be- 
obachteten Energie der Oxydation verglichen sind. Es werden aber 
von C o 1 a s a n t i nur Thatsachen berichtet und sorgfiiltig alle und 
jede verallgemeinernden Schlussfolgerungen ~;ermieden. Die That- 
saehen machen aber allerdings den Eindruck, als ob das Fieber 
eine bedeutende Steigerung der Verbrennungsprocesse im ThierkSr- 
per augeregt babe. Weil Zahien und Thatsachen des vorliegenden 
Fieberfalles gut und sicher beobaehtet waren, sind sie an sich werth- 
roll, und kSnnen ihre Verwendung im Vereine mit weiteren Unter- 
suchungen finden, die Dr. Co las  a n t i  selbst auszuft~hren wegen 
nothwendig gewordener Abreise yon Bonn nicht mehr in der Lage 
sich befand. Deshalb war die Publication gerechtfertigt. 

Trotz der von Dr. C o l a s a n t i  in dieser Publication beobach- 
teten bescheidenen Zurt~ekhaltung findet sich S e n a t  o r veranlasst, 
einige ))berichtigende(c Correcturen an C o l a s a n t i ' s  Zahlen anzu- 
bringen, wodurch die wiihrend des Fiebers beobachtete scheinbare 
VergrSsserung des Stoffwechsels nieht etwa eliminirt, sondern nur 
etwas verkleinert wird, sodass dieselbe noch immer 10% betriigt, 
wobei doch auch noch in Betracht kommt, d a s s e s  sieh um kein 
sehr starkes Fieber handelte, da die Temperatur im Mastdarm nicht 
tiber 39,7 C. betrug. Um nun jane 10% Steigerung des Stoff- 
wechsels, die also sogar yon Sen a to r zugegeben werden muss, in 
ihrer Bedeutung noch mehr herabzudrticken, sagt er, dass bei die- 
sem fiebernden Meerschweinchen die Sauerstoffaufnahme ))urn e in  
Geringes(c vermehrt war, als ob die Variation eines Naturwerthes 
um 10% yon irgend einem lqaturforscher far etwas ~)Geringes(c angese- 
hen werden k(innte; - -  und als ob ein Forscher die Wucht unl~ugbarer 
Thatsachen, die seinen Lieblingstheorieen ungtinstig sind, dadurch 
aus der Welt schaffen kSnnte, class er wie der Vogel Strauss seinen 
Kopf in den Sand steckt. Also selbst, wenn die ))Beriehtigungr162 der 
Zahlen C o 1 a s a n t i' s, welche S e n a t o r vorgenommen hat, be- 
rechtigt ware, bliebe sie doch irrelevant. 

Die ))Berichtigung(c S e n a t o r s  ist aber ganz unberechtigt, ja 
gegenstandslos. Die Sache ist folgende: 

1) S. dieses krehiv. Bd. XIV. S, 125. 
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Col as ant i  finder, dass ein stark fieberndes Meerschweinchen 
1242,6 Cc. Sauerstoff (0 ~ C. u. 0m,76 Hg.) pro Kilo und Stunde 
verbraucht. Dasselbe Thier hatte im ganz gesunden Zustande nur 
948,17 Cc. (auf gleiche Einheiten bezogen) verzehrt. Also war die 
Energie der Oxydation im fiebernden Organismus viel grSsser. Von 
der sich analog verhaltenden Kohlensi~ure sehe ich der Einfach- 
heit halber ab. Leider war die Temperatur der Luft zur Zeit des 
schwachen Fiebers 1,2~ zur Zeit des starken Fiebers 2,8~ 
niedriger als zur Zeit des normalen Zustandes. Da nun Warm- 
bltiter bei niedrigerer Temperatur der Luft einen energischeren Stoff- 
wechsel haben, so liess sich der Fieberstoffwechsel mit dem norma- 
len nicht unmittelbar vergleichen. - -  Es mussten vielmehr die 
dem Fieber und gesunden Zustande entsprechenden Werthe der 
GrSsse des Stoffwechsels auf dieselbe Temperatur der umgebenden 
Luft berechnet werden. Das kiinnte entweder so geschehen, dass 
man die Normalwerthe umrechnet and den unveriindcrt bleibenden 
Fieberwerthen anpasst, oder so, dass umgekehrt die Fieberwerthe 
umgerechnet and den unveri~ndert bleibenden ~ormalwerthen ver- 
gleichbar gemacht werden. Welche von den beiden Alternativen 
zulassig war, ergiebt sich aus Folgendem. 

Dr. C o l a s a n t i  hatte bereits durch Versuche an demselben 
fiebernden Thiere gefunden, dass die Temperatur regulirende Wi~r- 
meproduction sich anders als bei gesunden Thieren verhalte. C o- 
l a s a n t i  sagt (1. c. p. 125) ausdrticklich: 

Das fiebernde Thier ))zeigte, als es abgekiihlt wurde, in Ver- 
such VIII eine so geringe Steigerung des Sauerstoffverbrauchs und 
der Kohlensi~urebildung, also einen solchen fast paralytischen Zustand 
der durch W~rmeproduction vermittelten W~rmeregulation, wie es bei 
keinem anderen Thiere beobachtet ist(( Ich will sp~tter zeigen, 
dass in der That sogar keine Steigerung des Sauerstoffverbrauches 
stattfand. 

Dieser einzige Versuch berechtigte zwar nicht zu Verallgemei- 
nerungen, verbot uns aber die far den gesunden KSrper festgestell- 
ten Gesetze der Temperaturregulation zur Beurtheilung fiebernder 
Thiere zu verwenden. Es l~sst sich mit einem Worte nicht berech- 
nen, am wieviel ein !fieberndes Meerschweinchen mehr Sauerstoff 
braucht, wenn die Temperatur der Luft. um eine bestimmte Zahl 
yon Graden sinkt; wohl aber l~sst sich diese Berechnung mit an- 
niihernder Genauigkeit auf Grand yon Co l a s a n t i ' s  Untersuchun- 
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gen fiir ein normales Meersehweinchen ausfiihren. Die allein miig- 
liehe exacte Fragestellung war also: 

))Wie vial Sauerstoff wtirde dieses Meerschweinchen, welches 
jetzt fiebert, verbrauchen, wenn es bei gleicher Temperatur der 
umgebenden Luft n ie h t fiebernd, sondern gesund w~re?~( 

Da nun das Meerschweinchen im gesunden Zustande 948,17 
Cc. Sauerstoff pro Kilo und Stunde bei einer Temperatur der Luft 
yon 18,70 C. verbraueht h atte und da diese Temperatur wiihrend 
des starken Fiebers 15,9 o C. betrug, also um 2,80 C. niedriger war, 
so ergibt sich, well 1 o C. Temperaturabnahme der Luft beim nor- 
malen Meerschweinchen im Mittel einen Mehrverbrauch yon 37,23 
Cc. Sauerstoff pro Kilo und Stunde bedingt, dass das fiebernde Thier, 
wenn es gesund gewesen w~tre, bei 15,90 C. verbraucht haben wtirde: 

1052,41 Cc. Sauerstoff. 
Das fiebernde Thier verbrauchte aber bei derselben Tempera- 

tur der Luft yon 15,90 C. 
1242,6 Cc. Sauerstoff. 

Diese Berechnung sollte aichts anderes aussprechen, als dass 
das fiebernde Thier unter gleichen ~usseren Bedingungen einen ener- 
giseheren Verbrennungsprocess als das normale Thier dargeboten 
habe. Denn C o l a s a n t i  (1. c. pg. 127) sagt: 

))Es ist allerdings zu bemerken, dass die hohen Werthe (ira 
Fieber) bei etwas niedrigerer Temperatur beobachtet wurden. Da 
nun 1 ~ C. Temperaturdifferenz 37,23 Cc. Sauerstoff entspricht, so 
milsste der wiihrend des Fiebers beobachtete Werth unter norma- 
len (!!) Verh~tltnissen 1052,41 Cc. betragen; er betragt aber 1242,6.r 

S e n a t o r erkl~irt nun diese Rechnungen f~ir unzuliissig, weil 
bei gleicher Temperatur der umgebenden Luft die Differenz zwi- 
schen dieser Lufttemperatur und dem K~irper-Inneren des fiebernden 
Thieres grSsser sei als bei dem Gesunden und weil die inhere Ver- 
brennung dieser Differenz proportional sei. Darum handelte es sieh 
aber gar nicht bei unserer Berechnung, sondern einzig um die Fest- 
stellung der Thatsache, dass ein fieberndes Thier unter .gleichen 
Bedingungen der Umgebung einen viel energischeren Stoffwechsel als 
dasselbe nicht fiebernde Thier habe. Es ist eine ganz andere Frage, 
ob die grSssere Temperaturdifferenz zwisehen dem KOrper-Inneren 
des fiebernden Thieres und seiner Umgebung den energischeren 
Stoffweehsel im Fieber erkl~rt. 

Da nun S e n a t o r  bei den Fiebernden diesen Stoffweehsel jener 
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Temperaturdifferenz proportional setzt und so seine ))berichtigende~( 
Rechnung ausfiihrt, so will ich sogleich darthun, weshalb dieses 
durchaus unzuliissig ist. 

Wenn die heute allerdings noch g~nz unentschiedene Frage 
vorgelegt wird, durch welche Mechanik die Anpassung der W~rme- 
production an den Wi~rmeverlust vermittelt werde, so kann ieh 
meine Ueberzeugung, welche ich seit langen Jahren in meineu Yor- 
lesungen vorgetragen und auch vor li~ngerer Zeit publicirt 1) habe, 
nur dahin aussprechen, dass der T e m p e r at u r s in n zugleich der 
Temperaturregu!ator des KSrpers bei den Warmblfitern sei. Dieser 
Ansicht hubert sich dann auch Z u n t z und R/5 h r i g auf Grund 
der auf meine Veranlassung in meinem Laboratorium unternommenen 
Forschungen angeschlossen. Die Temperaturzust~tnde der Huut, 
welche allein durch Erregung der Hautsinnesorgane die Temperatur- 
empfindungen auslSsen, werden die Energie der reflectorisehen 
Innervation der Organe beherrschen. Wie bereits Z u n t z  und RSh- 
r i g  hervorhoben, bleibt es am wabrscheinlichsten, dass wesentlich 
die Muskeln der Herd der regulirenden Wiirmeproduction sind. Hier- 
fiir spricht einmal ihre grosse Masse und directe Abh~ngigkeit yore 
Cerebrospinalorg~ne, ferner die yon Zun tz  und R S h r i g  entdeckte~ 
you mir vielfach best~itigte wichtige Thatsaehe, dass Curarevergif- 
tung die Temperatur regulirende Wiirmeproduction total paralysirt, 
da, wie ich gefunden, bei curarisirten Thieren der Stoffwechsel ein- 
fach der Temperatur ihres Kiirpers ))proportional(( ist - -  (das Wort 
/)proportional(( im nicht streng mathematischen Sinne genommen). 
Fiir die durch die Muskeln vermittelte Anpassung der W~rmepr 0- 
duction an den Wiirmeverlust liisst sich ferner der Rheumatismus 
dieser Gewebe, d. h. jene Stoffmetamorphose geltend machen, 
welche durch Hautabktihlung so leicht in den Muskelu hervorgeru- 
fen wird. Ri~thselhaft bleibt freilich, dass z.B. bei den Meerschwein- 
chert eine so colossale Steigerung des Stoffweehsels durch Abkiih- 
lung der Luft eintritt, ohne dass die Thiere hierbei siehtbar st~r- 
kere Muskelbewegungeu zeigen. Ob es sich dennoch um einen 
stetigen effectvollen motorischen oder etwa um einen beson- 
deren )~chemischen Tonus(( handelt, ist vor der Hand nicht zu ent- 

1) E. P f l i i g e r ,  Ueber die Diffusion des Sauerstoffs, den Ort uDcl die 
Gesetze des 0xydationsprocesses im thierischen Organismus. Dieses Archly 

Bd. 6. S. 52. 
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scheiden und nur so viel gewiss, dass hier durch ihre Griisse impo- 
sante Processe vorliegen, die mit dem Schleier des tiefsten Geheim- 
hisses bedeckt sind. 

Wenn also die Temperatursinnesorgane der Haut als die eigent- 
lichen Mode~'atoren des Stoffwechsels in erster Instanz erscheinen, 
und wenn nur die Erregung dieser Organe die Temperaturempfin- 
dungen auslSst, so liegt alas Bestimmende ftir die GrSsse des Stoff- 
wechsels bei der W~irmeregulation in den Temperaturzust~inden der 
Haut. Da aber bei g l e i c h e r  Temperatur des KSrperinneren d ie se  
Zustande der Haut sehr verschiedene sein kSnnen, so kann man be- 
sonders bei dem Fieber nicht die Differenz zwischen der Temperatur 
der inneren K5rpertheile und der Luft als massgebendes Moment 
ftir die Energie des Stoffwechsels in Ansprueh nehmen wollen. Es 
kommt mit einem Worte auf die h:bkiihlung an, welche die Haut 
erf~hrt und diese wird yon der wechselnden Weite der Hautarterien 
und tier Gesehwindigkeit des Blutstromes ceteris paribus sehr wesent- 

lich abhiingen. 
Da nun also die innere Temperatur des KSrpers bei der Wiirme- 

regulation keine wesentliche Rolle spielt, so ist der Ausgangspunkt, 
den S e n a t o r  bei seinen Rechnungen nimmt, unzulfissig. 

Sieht man aber yon hlledem ganz ab, so bleibt tier wesent- 
lichste Fehler S e n a t o r s  folgender: S e n a t o r  will berechnen, um 
wieviel tier Stoffwechsel des fiebernden Meerschweinchens kleiner 
gewesen sein wiirde, wenn die Temperatur der umgebenden Luft 
seit dem Bestehen des Fiebers nicht gesunken gewesen oder gar, 
wenn sie um einige Grade gestiegen wiire. 

Zu dem Ende nimmt er an, dass die Temperatur regulirende 
W~irmeproduction des fiebernden Thieres sich genau so wie die eines 
gesunden verhalte. Die grossen ftir das gesunde Thier geltenden 
Werthe wendet er ohne Weiteres auf die fiebernden an, far welche 
sie nicht giiltig sind. Eine solche Rechnung liisst sich heute mit 
hinreichenderSicherheit noch nicht anstellen, weil iiber die Wi~rme- 
regulation der Fiebernden fast niehts bekannt ist. 

Wollte Sen a t or seine Reehnung dennoch ausftihren, so stand 
ibm hier nut ein Versuch yon Dr. C o l a s a n t i  z u  Gebote, den dieser 
Forscher an demselben Meerschweinchen wiihrend es fieberte ange- 
stellt hat. 

Hierbei ergab sich, dass das fiebernde Thier ftir lO Temloeratur- 
abnahme der Luft pro Kilo und Stunde 1,8 Cc. Sauerstoff weniger 



456 E. P fliiger: 

verbrauchte und nicht 37,23 mehr wie im Mittel die normalen Thiere; 
dass es ferner f t i r l  ~ C. Temperaturabnahme der Luft pro Kilo und 
Stunde nur 6,27 Cc. Kohlens~iure mehr aushauchte und nicht 33,36 
Cc., wie im Mittel die normalen Thiere 1). 

Also sind die Ver~inderungen des Stoffwechsel~, die selbst 
bedeutende Temperaturver~nderungen bei dem fiebernden Thier her- 
vorbrachten, ganz yon einerlei GrSsse mit den Beobachtungsfehlern. 

Will man also eine Correctur an den dem Fieber entsprechen- 
den Werthen im Sinne S e n a t o r s  anbringen, so ist das Richtige, 
yon denselben die ZahlNull abzuziehen, d. h. die )~Berichtigung~c zu 
unterlassen. 

So viel zur Widerlegung der ~)Berichtigung~c S e n a t o r s .  
Schliesslich m~ge aber hier zur Vermeidung yon Missverst~nd- 

nissen noch ganznachdrticklich hervorgehoben werden, dass alle bis 
dahin gemachten Vergleiche zwischen dem Stoffweehsel Fiebernder 
und Gesunder auf der Voraussetzung einer mittleren Temperatur 
der Luft (circa 16 o C) beruhen, welche zur Beurtheilung der Ver- 
h~ltnisse beim Mensehen eine besondere Wiehtigkeit hat; denn der 
Mensch liebt diese Temperatur am meisten und fiebernde Menschen 
setzen sich nicht gern einer niedrigeren Temperatur aus. Wenn es 
erlaubt ist, aufGrund des einen Versuches C o l a s a n t i ' s  tiber den 
Stoffwechsel des fiebernden Meersehweinchens in der K~Ite eine Ver- 
muthung auszuspreehen, so scheintdaraus zu folgen, dass - -wegen  
der durch kalte Luft bedingten enormen Steigerung des Stoffwechsels 
Gesunder und der ausserorde~tlichen Verringerung oder giinzliehen 
Aufhebung der die Temperatur regulirenden W~trmeproduction, die 
sogar schon bei sehr sehwachem Fieber bemerkbar wird, - -  bei nie- 
derer Temperatur der Luft der Stoffwechsel des Gesunden den des 
Fiebernden tibertrifft. 

Ich mache also darauf aufmerksam, dass man bei Vergleiehung 
der Energie des Stoffweehsels im gesunden und fieberhaften Zustande 
das Hauptaugenmerk auf die umgebende Temperatur der Luft resp. 

1) In tier Tabelle Colasanti~s befindet sioh, wie ich beim Nach- 
rechnen gefunden habe, an dieser Stelle ein Rechenfehler. Die im zweit- 
letzten Stabe befindliche Zahl 19,76 muss --1,8 heissen, well der Werth 1138,87 
(Versuch VIII) richtig 1137,2 und der Werth 1158,73 (Versuch VIII) richtig 
1119,1 heiss~. Wesentliche Consequenzen hat dieser l~echenfehler nicht. (S. 
iibrigens den folgenden Aufsatz yon mir (S. p. 469). 
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den Wi~rmeverlust, zu richten hat; dann werden sich wohl manche 
Widersprfiche erkliiren. 

Dies mug genfigen, um noch klarer zu zeigen, wie sehr wir 
der hnsicht sind, dass der bier besprochene Fieberfall C o l a s a n t i ' s  
erst seine vollkommene Wiirdigung durch eingehende weitere Unter- 
suchungen erhalten kann, mit deren Vorbereitung wir im Bonner 
physiologischen Laboratorium seit li~ngerer Zeit beschiiftigt sind. 

(Aus dem physiologisehen Institute zu Breslau.) 

E i n i g e  B e o b a c h t u n g e n  f i b e r  d a s  P a n c r e a s s e c r e t  

pflanzenfressender T h i e r e .  

Angestellt yon den Studirendeu 

A r t h u r  I T e n r y  un4 P a u l  W o l l h e i m .  

(Mitgetheilt yon R .  H e i d e n h a i n . )  

W~hrend das Paucreassecret des Huudes Gegenstand eingehend- 
ster Untersuchungen geworden ist, hat das Absonderungsproduct der 
Bauchspeieheldriise pflanzenfressender Thiere bisher nur beil~ufig ana- 
lytische Ber[icksichtigung gefunden, obschon die wenigen vorliegenden 
Beobachtungen auf eine nicht unerhebliche Verschiedenheit dieses 
Yerdauungssecretes bet jenen beiden S~ugethiergruppen hinzuweisen 
schienen. 

Denn der Bauchspeichel des ttundes, wenn aus frisch angeleg- 
ter Fistel bet einem verdauenden Thiere gewonnen, enthi~lt bekannt- 
lich 8 - - 1 0 %  an festen Bestandtheilen. Bet dem Schaafe fanden 
T i e d  em a n n und G m el  in l )  nur einen Gehalt you 3,65o4~ bet 
dem Pferde L e u r e t  und L a s s a i g n e  ~) nur 0,9% ; F r e r i c h s  8) 

1) Die Yerdauung nach Versuehen. Leipzig und Heidelberg. Bd. I. 
1826. Die obige Ziffer ist naeh den Zahlen der Verfasser bereehnet; sle 
selbst geben auffallender Weise in ihrem Resum6 4--5 ~ an, wofiir in den 
unmittelbaren u kein Anhalt zu finden ist. 

2) Ieh citire diese Ziffer naeh L o n g e r ,  trait6 de physiologie. Bd, I. 
3) Art. Verdauung in W a g n e r ' s  HandwSrterbueh. Bd. III. 


